348   V. Besondere Bewegungsforinen des schweren symmetrischen Kreisels.
Wir ziehen femer das interessante Beispiel,der geodätischen Linien heran, d. h. der kräftefreien Bahnen eines einzelnen Massenpunktes, welcher gezwungen wird, auf einer irgendwie gekrümmten Fläche zu bleiben. Hier haben wir zwei Fälle zu unterscheiden,«je nachdem die Krümmung der. Fläche (im Gaussischen Sinne) positiv oder negativ ifct. Lassen wir unsern Massenpunkt auf einer Fläche von negativer Krümmung laufen (z. B, auf einem einschaligen Hyperboloid) und erteilen ihm einen kleinen Stofs, so entfernt sich die so gestörte Bahn von der ursprünglichen immer mehr; wir können keine Grenze angeben, unterhalb deren die Gröise des Stofses liegen müfste, damit die Entfernung des Punktes bei der abgeänderten Bewegung von der entsprechenden Lage bei der ursprünglichen Bewegung unter einer vorgegebenen Grenze bleibe. Hiernach mülsten wir alle geodätischen Bahnen auf Flächen negativer Krümmung mit Thomson und Tait*) als instabile Bahnen bezeichnen. Auf den Flächen von positiver Krümmung andrerseits sind geodätische Bahnen, welche im Sinne der obigen Definition stabil zu nennen sind, jedenfalls denkbar. Man zeigt nämlich, dafs; wenn man auf einer solchen Fläche von irgend einem Punkte aus zwei geodätische Linien konstruiert, welche sich in ihrer Anfangsrichtung unendlich wenig unterscheiden, diese sich fortgesetzt schneiden müssen, iii Intervallen, die je nach der Grobe- des Krümmungsmafges verschieden sind. Betrachten wir also eine dieser beiden Linien als die ursprüngliche Bahn unseres Massenpunktes, die andere als die durch eine Störung abgeänderte, so wird die erstere beständig um die letztere kerumoswUieren. Können wir ferner nachweisen, dafe die Amplitude der Oscillationen mit wachsender Zeit nicht systematisch zunimmt, so werden wir bei Beschränkung auf konservative Störungen die Bahnkurve auch nach der obigen Definition für stabil erklären können.**)
Alles in allem werden wir aber sagen müssen: Die obige StMlitäts-defmition, nach welcher eine dauernde Kleinheit der Abweichungen ver~ langt wird, ist zsu eng. Sie verweist unter (mderem die allereinfacJisten
*) L c. art. 365, wo naan auch die üufserst einfacher* Beweise der im Text genannten Sätze über geodätische Linien naclüesen wolle.
**) Thomson und Tait, 1. c., art. 866. Der Schlafe auf die (im Sinne der Autoren gemeinte) Stabilität der Bahnkurve ohne vorherige Untersuchung der Osciilationsamplitude scheint allerdings voreilig. In der That sind z. B. auf dem Rotationsellipsoid die Meridiane im Thomsonsoheh Sinne instabile Bahnen: Bei HinzufügiiBg eines seitlichen Anstofses gehen sie isx ^geschlossene Kurven ober, welche abwechselnd einen in der N&he des Nordpols und einen in der Nähe des Südpols gelegenes Parallelkreis 'berühren und das Ellipsoid mit einer von ZK verschiedenen Spannweite umschlingen. Verfolgen wir eine solche Kurve weit genug, so entfernt sie sich TOE dem ursprünglichen Meridiane laebr and mehr.

